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Anreise
oder die 2PS-Klagenfurt-Revival-Tour

Vier Räder sind zwei zuviel

Die Fahrkarte von 1979

dass wir zusehen, in südliche Gefilde
Kroatiens zu kommen.

Wir sind wieder auf Tour

Man muss sich das mal vorstellen: wir
sitzen zu Hause am heimischen Wohnzimmertisch, vor uns liegt eine Slowenien- und eine Kroatien-Straßenkarte.
Und wir bepflastern die SlowenienKarte mit kleinen Merkern, wo wir unbedingt hin müssen – was interessant
wäre – was wir uns anschauen wollen
– oder was wir anschauen könnten.
Mit Blick auf die vielen Merker auf den
Karten benötigen wir mindestens zwei

Wochen für die Anreise bis Nord
kroatien. Anschließend würden wir
nach Dubrovnik düsen und letztendlich mit einem Affenzahn wieder heim.
Nein! Ehrlich! So geht das nicht. Slowenien ist zu schön, um daran
vorbeizufahren, aber sooo viel Zeit
haben wir dann doch nicht. Also picken wir uns ein, zwei Ziele heraus
und greifen es an. Im Endeffekt nimmt
uns Petrus die Entscheidung ab. Er
schickt uns viel "flüssige Sonne", so

Trotz der Unmengen von Wasser, das
die slowenischen Bergpässe heruntergeschossen kommt, meistern wir die
Fahrt mit Humor und unseren Regenkombis. Das heißt, die neuen Regenkombis meistern die Güsse eigentlich
weniger gut – sie dürfen nach unserer
dreiwöchigen Tour die Heimreise zum
Händler antreten. Regentest nicht
bestanden. Beide nicht, wir haben
ständig feuchte Hintern, ja sogar
feuchte Knie. Unsere neuen PharaoJacken dagegen sind bravourös aus
dem Test hervorgegangen, sie haben
selbst heftigste Sintfluten (ohne
Gummihaut darüber) erfolgreich abgewehrt.
Wir packen uns in die Regenklamotten,
denn die Wetterprognose und die
ausgestreckte Hand verheißen nichts
Gutes. Viele Wolken und viel Regen.
Und das bis Montag (nur dumm – es
Letzte Kontrolle vor der Abfahrt
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Es regnet und regnet und langsam entwickelt sich ein feuchtwarmes Biotop in
unseren Kombis. Erst im österreichischen
Kitzbühel können wir für eine Stunde
aufatmen, als der Regen aufhört.
Den Bahnhof der Bahnverladung in
Böckstein erreichen wir aber dann wieder bei Regen. Gerade verlässt ein Zug
den Bahnhof. Aber der nächste ist unserer! Diesmal fahren wir nicht auf
einem Straßenpass über die Tauern,
sondern auf dem Zug "huckepack" mitten durch den Gebirgsstock hindurch.
Gerade bei schlechten Wetterverhältnissen ist dies eine schnelle Beförderungsmöglichkeit, die sehr bequem ist.

Eigentlich fallen beim Transport nur die BMW-GSen um ... sagt der Gelbbejackte.

ist erst Samstag). Die grobe Planung
sieht vor, über Klagenfurt/Kärnten
nach Rijeka/Kroatien zu fahren, um
dort die Fähre nach Dubrovnik zu
nehmen. Die Wetterprognose für Dubrovnik ist um einiges freundlicher als
für Nordkroatien. Wir hoffen auch
ohne Buchung ein Ticket für eine Kabine zu bekommen, obwohl unser
"Müllerchen" schreibt, dass man in der
Saison die Fähre schon monatelang
vorbuchen soll. Nur – was ist Saison?
Wir hoffen, dass Juni noch nicht Saison ist ...
Kurz vor acht starten wir in Augsburg
bei leichtem Regen. Unmittelbar vor
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der Kehre am Achensee melden sich
auf der ständig regennassen Fahrbahn
leichte Unsicherheiten im Fahrstil. Ein
totgefahrener Igel zwingt zu einem
relativ harmlosen Ausweichmanöver.
Bis dahin nichts Ungewöhnliches. Doch
durch das viele Wasser auf der Straße,
kombiniert mit dem Gewicht der doch
recht beachtlichen Fuhre kommen wir
sehr weit in den Gegenverkehr hinein.
Jenseits der weißen Mittellinie schießen die ersten Schweißperlen auf die
Stirn. So schnell kann es gehen. Doch
es geht alles gut. Keiner reagiert falsch.
Jeder verbleibende Zentimeter wird
genutzt und die Autos verlassen nicht
hektisch ihre Spur.

Die 120 Kilometer langen und bis
3.798 Meter emporragenden Hohen
Tauern sind eine Hochgebirgsregion
der Zentralalpen in Österreich. Neben
den Ötztaler Alpen ragen hier die
höchsten Berge Österreichs in den
Himmel.
Die Autoschleuse Tauernbahn ver
bindet durch den Tauerntunnel das
Gasteinertal in Salzburg mit dem Mölltal in Kärnten und ist die staufreie
Alternative zur Tauernautobahn. Die
Bahnhöfe befinden sich in Böckstein
und in Mallnitz-Obervellach. Stündlich
fährt mindestens ein Zug, aber in den
Sommermonaten werden zusätzliche
Züge eingesetzt, so dass spätestens
alle halbe Stunde ein leerer Zug am
Gleis steht.
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Eingang zum Personenwagen

Diese Touretappe von Augsburg nach
Klagenfurt hat ein besonderes Motto:
es ist die 2PS-Klagenfurt-Revival-Tour.
Jochen erinnert sich: "Mit 17 bin ich
in einer 24 Stunden-Gewalttour mit
einem 2PS-Mokick, zusammen mit
einem ebenso schwach motorisierten
Freund von Augsburg nach Klagen-

furt gefahren. Auf dem Gepäckträger
ein selbstgezimmertes Sperrholz
topcase mit einem batteriebetriebenen Kassettenrekorder. Queen mit
"Bicycle Race“ zu mitternächtlicher
Stunde – welches Feeling! Paß-Thurn
mit 2 PS – das war eine wesentlich
größere Herausforderung als für un-

sere Big Turtle, wie unser Motorrad
heißt.
Es hat sich alles verändert. Die Waggons sind nicht dieselben wie damals,
auch stellt sich nicht wie vor dreißig
Jahren die Gewissheit ein, etwas
Besonderes zu tun. Lediglich das alte
Bahnhof der Tauernautoschleuse
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Jadrolinija-Fähre im Hafen von Rijeka

Fahrkartenbüro steht noch. Alles ist
ausgebaut, technisiert und Komfort
pur. Die Personenwagen des Zuges
sind vollklimatisiert, wir fläzen in bequem gepolsterten Sitzen und hören
kaum verständliche Durchsagen. Bei
der ersten Durchquerung 1979 wurde
die Honda CB50 und der Vespa-Roller
noch in geschlossenen Holzwaggons
transportiert. Damals, eisenhart wie wir
uns fühlten, durften wir sogar bei unseren Mopeds im stockdunklen Waggon bleiben. Mann, waren wir Helden!"

dann is’ es die GS von BMW – wegen
dem hohen Schwerpunkt." "... ??!!!?"
Puuuuh! Glück gehabt.

15,- Euro kostet uns die Fahrt mit dem
Zug zur heutigen Zeit. Die Autos
werden hintereinander in offene
Waggons gefahren und die Big Turtle
darf als letzte rein. "Bitte das Mopped
auf den Seitenständer stellen und den
ersten Gang einlegen!" so lautet die
Anweisung des Gelbbejackten. Schnell
noch a bisserl verzurrt, dann dürfen
wir uns für die nächsten zehn Minuten
in die bequemen Sessel des Personenwagens lümmeln.

Die Hoffnung ist vergebens. Kurz nach
dem Millstädter See beschließen wir angesichts der überaus fetten, blickdichten Wolke im Tal vor uns unsere Regenkombis wieder anzuziehen. Nach dieser
Aktion dehnen wir unsere Rast unter
einem Vordach eines Supermarktes
noch etwas aus. Denn Petrus leert gerade Badewannen über uns aus.

Bei Ankunft in Mallnitz fragt der Bahnbedienstete mit einem neckischen
Grinsen im Gesicht: "Und – steht sie
noch?" "Wieso? Gibt’s da irgendwelche
Bedenken?" "Nun, wenn eine umfällt,
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Auf der südlichen Seite der Tauernschleuse: schönster Sonnenschein,
25 °C – wir schälen uns in Nullkommanichts aus den Regen-Klamotten und
hängen sie zum Trocknen über ein
Absperrgitter. Es sieht aus wie in
einem Zigeunerlager. Die Wolken
bleiben (hoffentlich) alle drüben auf
der anderen Seite der Tauern hängen.

In Klagenfurt besuchen wir einen
alten Freund. Um 19 Uhr hatten wir
angekündigt, bei Martin in Klagenfurt
zu sein. Dieser staunt nicht schlecht,
als wir pünktlich zwei Minuten vor
19 Uhr bei ihm auftauchen. Perfekt
getimt: Augsburg – Klagenfurt – auf
die Minute genau.
www.bikerdream.de

Aus ehemals 24 Stunden Nonstop
haben wir die Anfahrtszeit auf knapp
elf Stunden reduziert.

wankenfels treiben. Eine Gedenkstätte
auf slowenischer Seite erinnert an
diese Zeit.

Nächster Morgen. Vielleicht haben wir
heute mehr Glück und die Wetterfee
ist uns hold? Wir fahren Richtung
Loiblpass. Die Straße über den Loiblpass (1367 Meter) stellt die kürzeste
Verbindung zwischen Ferlach (Kärnten)
und Trzic (Slowenien) dar. Der bereits
im 16. Jahrhundert angelegte Saumweg zum Hauptkamm der östlichen
Karawanken ist recht gut ausgebaut,
jedoch abwechselnd nass und trocken,
so dass der rechte Fahrspaß auf der
kurvigen Strecke zum Pass nicht so
recht aufkommen will. Außerdem sitzt
immer noch der Schock vom Achensee in den Knochen. Wer sich einmal
so verschätzt ...

Der Loiblbach hat über Jahrmillionen
eine tiefe Schlucht in den Beginn des
Loibltals gefressen: die TscheppaSchlucht. Diese ist heute durch
schmale Steige, Brücken und Leitern
als beliebtes Ausflugsziel von Unterloibl bis zum Gasthof Deutscher Peter
begehbar. Es gibt mehrere Wasser
fälle, unter anderem den 26 Meter
hohen Tschaukofall.

Der Loiblpass geht sehr unspektakulär
und wegen des Regens auch ohne
Fotos an uns vorüber. Ebenso der
Loibl-Tunnel. Der Pass markiert die
Grenze zwischen Österreich und
Slowenien. Es tröpfelt hier und da
und die Lust zu einer Pause kommt
einfach nicht auf. Außerdem besitzen
wir kein wasserdichtes Gehäuse für
unser Video- und Fotoequipment, so
dass auch diese Gerätschaften in den
Koffern verstaut bleiben.
Leider ist die alte Passstraße über die
eigentliche Passhöhe für den öffentlichen Verkehr gesperrt – es ist möglich, sowohl von der österreichischen
als auch von der slowenischen Seite
hinauf zu fahren – ein Grenzübertritt
ist jedoch nicht möglich. Der öster
reichische Einstieg in die alte Pass
straße zweigt einige hundert Meter
vor dem nördlichen Portal des LoiblZum Weiterlesen bestellen hier klicken
tunnels ab. Die südliche Auffahrt
Tourstory | Motorradtour durch Kroatien
beginnt direkt vor dem slowenischen
Tunneleingang.

Postojna Jama

Hafen von Rijeka
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Die Passstraße in ihrer heutigen Trassenführung und vor allem der Tunnel
entstanden in den Jahren 1941 bis
1945 unter dem massiven Einsatz von
KZ-Häftlingen. Als Außenstelle des KZMauthausen wurde an den Tunnel
portalen das Lager Loibl (Nord/Süd)
eingerichtet. 1652 Häftlinge mussten
dort unter unmenschlichen Bedingungen den Loibl-Tunnel in den Kara-

Die Landschaft ist wunderschön.
Wenn nur nicht die immer wieder
kehrenden Regenschauer wären! Wir
winden uns durch Serpentinen, in
denen uns das Wasser fusshoch entgegenschießt. Wie in einer Regen
rinne! Dann wird es wieder trocken,
25 °C warm und wir entledigen uns
unserer Ganzkörpersauna – worauf
natürlich der nächste Regenguss
einsetzt.
Schon gestern haben wir beschlossen,
heute die Fähre nach Dubrovnik zu
nehmen und Kroatien von Süden her
anzugehen. Wir schippern lieber mit
der Fähre in Gebiete, in denen ab
Montag die Wetterprognose etwas
günstiger ist als im Norden Kroatiens.
Nur stellen wir unterwegs fest, dass
wir uns locker Zeit lassen können. Die
Fähre legt erst am 9. Juni ab! Was
haben wir denn heute? *überleg* ...
Ah, den 8. Juni! Typische Urlaubskrankheit gleich am Anfang des Urlaubs. Soll wohl heißen, wir sind mehr
als urlaubsreif.
Das Ganze hat den positiven Nebeneffekt, dass wir uns ganz in Ruhe die
Postojna-Höhle (Adelsberger Grotte)
Gebundener Druck
anschauen können. In Postojna
suchen wir uns ein Privatzimmer.
Erster Versuch: die Vermieterin zeigt
uns ein winziges Zimmerlein, in das
gerade einmal ein Tisch passt, mehr
nicht.
Ein weiteres Zimmerchen mit Doppelbett liegt darüber im Obergeschoß.
Wow: Eine der engsten Wendeltreppen, die wir je gesehen haben, führt
dort hinauf. Ein ausgetüftelter Bewegungsablauf bewahrt uns beim Inspizieren der Räumlichkeiten vor'm
Steckenbleiben in dem als Treppe getarnten Abwasserrohr.
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